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Stadt und Counttx
3-» II erstaunt, da);

111-fis II
an eine-sann such« ist Mzldu
aerlauit werden»ltnd. « , « "

«- llt XVIII, Ins«
und Konto« verlault die sauta Ie
liitndads 111-IN« Isfstscniecss
und part« ilr Um. ·

Das neu· lUIIFIO ict di· sinds
und san Dies« Caurus is«fertig-Lilit-
Isenthalt czecs Haaren, nah-Ia two
riet· u« see reitst-see«
- Dle san diese srauerei iaadte

attianal der sscr eine Haksan-seinen«
Three AMICI-stored nah den Illi-
mlsam u« weis, M«
- salutiere, dee hsaftlinq der La-

suna Jndtaner la diese-n countr- itard
last« sace auf leiser Hans im Ilter
von ttdrr litt) Jahren. ».

« Der Sau dessahoratarinasa neben
»der Staatsisiarncalidule auf University
pelkhts wird his l. sevtesnder vollendet
fein. Das Irdlttde stist sstctl Ins.
- derr Ilieueioe Schick, eia sahn

unsers aeathteten suddinderseisers It.
Ssilley hats nathdent er die Universität
dar! saliiornien adialvirt, eine Vssire irn
Central Blut! eröffnet.

—herr suec, der hisderiae fähige
suthipaltee der sanDie« Brauerei, hat
ieine stellen« aufaeaeden und iit nach
It« par! alter-ritt. Lan feinen Freun-
den in der srauerei wurde lhut eine feine
slteericatssnsPiälr als Indenlen der·
ehrt.

»- JuanBomolie, ss Jahre alt, und
leilva Horte-m, irn Alte! par; ls Jah-
ren, wurden durch sictee Ilturdott ehe-
lich verbunden. Die Oeirsthsssixens
war healeitet von der cinwiliauna der
Eltern der naO int sindesalter llehenden
staat.

Ein neues sackiteinssedlude ioll
an der Ssdaiiscckeder s. und l) Straße
rtrichtet werden. Frau c. D. Jasse iit
die ciaenilsllsaerin des werthvollen
Irunditiisy aui weisen( ieyt alte Ge-
hen« IN. di· steten» irre« rein«
erhalten, die Blase su rannten·

g· sirije erlesen uniere Pisa-altehdcä leiten. I« verdient erwshnt tu
Orden, das der bekannte Jnaenieur un-
lerer Brauerei, here O. L. Wall!
Sthttienhauftncann der Turner -—, der

he war, in dieier Caiian in sansie» ceuntp einen dir-is sur stets«
sei-tacht hat.

Unter den Ball-steten, welthe ain
W. Juli rnit dein Dann-irr »Gut Wal-
deriee«, von der harndurgs Interitanii
iphenLinie, van Ver«Bari nah; Varnhurg
still-irren, deianden il folgende rvehldes
iannte San Dieaa Peridnlithkeiten : Frau
D. von Gerichtew Fräulein I. non Ge-
richten und here Hans Marquaedh

z— Hin junger Mann naturae h. O.
Junker wurde leiten Freitag oerhoitet
unterder satte-at, sieifttltse anTatt der
Rickels heirn Spielen der Slvtssllaithinen
sqspendet Zu dgl-en. Øeaen Leistung
einer lilrsichait vonHilf) wurde er aul
fuien Fuß seiest. Junker behauptet,
er iei unschuldig und hnde ieine Verhaf-
tung einigen persönlichen Feinden zu ver-
HtlUWs

-- Neue llnldninrllnge in san Vlego
sind Frllulein Regina Ideal; und Herr
Irthur Gaeckh nedft Frau und zwei Lin·
dem. Die Oenanntrnsind Kinder rein.
sindesisittdee unieres Mitdtlraers Hm.
I. Weib,an 10. Strasr ivohndaih cis
langten arn Sarnitag san« use-wartet,
direlt non New Vor! konnten, wo iie
hieher gewohnt, hier an und werden srch
dauernd in sanDiega niederlassen
- Dirveriohlten lieber-rette aan Jaead

J. Veftingeh welcher Irit etwa l0 Jah-
ren in einer Diltte in Lee Ballen, etn-a
35 Meilen« iiitlich von Sau Dazu,
wohnte, wurden arn lesten Freitag von
ieinein Nachbar zwiichrn der Uiche des

Liedern-brannten pttuakhene uorsetuns
en. Ilion klar-di, das ein Naudniord

vorliegt. Ein Jndianernanrens Vicente
Jiaiario der lich am selben Morgen in
der Ritze unidrrtrlrd und ieyt verschwun-
den ift, wird als der That verdächtig ge»

halten und vonder Polizei gesucht. Vei-
tlnsar war etn alter Bett-an tnt Alter
von 79 Jahren, aus Deutichland ge«
hurtig.

Ilückllhcs satt Dies«

w-m"«—.--Y;«"«T—» s«

F«111. « . . «
. des« is» Do»

s» stieg«
UND« U««« IQFUOISPIthsiee,dseisll(»tdllt»ll;fOalO«-»

-- J«d« steten-111 dtd
di« kanntest-e as— stets-Ihnen
Its-is nasse» seist-Its, in-
Usq weiten« Jahre« ein· erst· fass
Muts-is) t- ust-its- Dr·
somit« laarde as sddrlisenz teeitere
Ofitte in leferMOLIII Inst-erseh-sea.-snaer surde bei-Diesen, die
iesise case rerarieen Ia iaffen Ha einem
Qosenpreife vetkisllix Dercisentdhj
inerderpase trsst die Leiden-ahnte
gegen der Tarnverein fith aus einen fis-f-
-iährigkn Miethslvntrakt verpflichtet.
- ss ivarde bisher oftAls« sichs«

das die citranen aus Caiifvrnien in
fehtestnn Zuftande ins Oder( entsagen.
Dies· fes fernen Orte-d in dein Irosen
saserkehalt der Rinde haben. seht
ift nie einer larladanp di« nach St.
Paul sing, der lierfuch gemach: sue-den,
verr citronenfthalerr vorher einen Theil
ihres Uasergehaltis tu nehmen dutth
Insfefsns eines frchfigftilstdigen heißen
Dainpfdades Ungefähr 10 harre! Waf-
fer lurdea der-Ladung auf diefe Beife
wisset.

-- Der Dein-fee ~Thvra,« eines der
größten Feaehtfchifftz Ivelche den Verkehr
srvifehen dieier Mtfie and dem Orient ver-
mitteln, tvird cnde dieferWoche von Yo·
schau( erwartet. Nachdem 8000
Birne- cht ia hsnvlutu und two
Tannen in san Feaneiscv ausgeladen,
verbleiben noch 8500 Tonnen fiir Sau
Diese. Darunter find: tsdv Lilien
Idee, todt) Stil· Iris, wol) sitt·
Unser, 7000 Dosen Matten, 800 sisien
Seide and eine srvse See-dann Lurivfis F
täten. Mehrere hundert stiften unt Thee
kleiden hier, rühren: der Oteft naj dem
Ohre! Vetters-ht-

— lecht interessante Zahlen liefert
ein Heritht lider die Frost, leise durchl
die Damvfer der califoenia s Dei-mal(
Schtffslinie in der Zeit vorn l. Januars
die LJuli ttder san Diega gestand»rvarden ift· Die Dis-III« ~selgian
Eins, ~carlisie Eil-P, ~Shanlana«
and ~carntarthenfhire« deförderten 7221
Tannen Iracht vorn Orient nath san
Diese, rvelthe zum qrdsten Theil in
Damens aeriaden und nach dem Dften
verfandt wurden. Die tlder san Dieqa
nach den! Orient verfchiffte Fraät war(
bedeutend größer. c« gingen allein·
THAT? BallenKaum-noli· un hier ab;
ferner 978 Tonnen Dreht, Ist) Tannen
Rindfleifkh SCS Tonnen Bier, ists Ton«
nea Mafchinekiy 089 Tonnen Mehl, Its
Tonnen Vaamrindg 2 l M Tonnen Nägel,

Las Tonnen tztablfaziesiesk läi Tannen
ol«fafer, sdt Tonnen Tadai und lld

Tonnen allgemeine handele-paaren. Von
den Haamrvvllenssaiien Sehen vier auf
eine Tonne.

———. «« -————.

Im Sonntag Morgen find die
Freiroilliqen von Redraeta and Utah in
San Franciseo angelangt. Das Traue-
vortfthsff »haneock«, auf welchem fie an«
kamen« hatte llltt Wann an Bord.

·- Das is. BesirlssTurnfefi des Pa-
eiftc Turudejirts nahm asn Sonnabend,
den Its. Juli, in San Francisev feinen
Anfang und dauerte bis Dienstag, den i«
Kannst. 2000 Perfgnen nah-seen an dens
umzog Mit.

-» Das Zusammentreffen dee neuli-
then Ausdruchs des Manna Lea quf Da· Z
rvait niit den Crdhedenftöiers in Süd·
Ealifarnien verleitet die Gevlogen zu der

. Annahme, daß eine untetirdifche Verbin-
dung des Feuers unter dem Meer· zwi-
fthea der ·Weftlltfte Ilnterilss und den
Jiifeln besteht.
---j

- Jn san Domingo wurde der Prä-
fident deareaak ertnardet und eine New«
iatian ift im Gange. «

In der fapaneftfehen und aach auf
der aafiralifchen Kiifte baden heftiqef
Stürme qervlttheh «
- Die »Am-Zeitung« hat ihre

zllngriffe auf das amerilanffthe Fleifch
erneuert, das fie its etelhaft and aufierft
qefundheitsfchtidlieh deseichneh

Die Nachcichy das der Chief Jaftice
Chasnders von Snsnoa ndderufeii tvucde
ist vonder Preffe inalten Theilen Deutsch.

i lands mit steh! Befriedigungaufgenom-
men seiden.f - Die Idrllftanqsfraqe ifi auf der

. IN·Friedenssonferenz laut»Wind-Aus«
VIII« illdeticffisen Vericht «zur allge-
meinen Zufriedenheit des Derrsisasvp
erledigt worden» and die tivnferenz ift n«

fOtlh «

« Eine neue heimische Industrie.

. cine htsesheitttifthegndttiktiy die 111-
laisettsttnbekanttiikslt Blick· U IN«
Anfang dieses Jahres den der seit Die-
gq send and Tom soweit; lade-i ne·
im naiven-i« ein» wes-A sahn! ist
derselben« von Ist-s·

«

« V· EIN«
fest) GENIUS-Dei. Okebisfei be·
siooteittiistdstetsiiesdtuniietissiin
ssiioiit itidsnnetneikkereisisten Sten-
tein tm Mai-tatst Indes! dies-di«
ziie Serfendnng nisi geeignet« sites-en
verwendet, die sonst als Hans Denkt«
etnfaih foetsevoefen Lieben; die cost·
per-v dqehlt dafür Ist» person-e. Die
Fabrik verarbeitet· bis fes« w-s 111 I«
tskennen ver Its, seht fis oder darf
den set· iiinehsmiden Instit· dieser
seiest gendthlqy ihr· Leiittingtfahiateit
zti erhöhen. Du? ganze Unternehnten
hat M iiad ei eiickperinieteten oon
Untat-ges nat seit-hat, d- ein oorittglii
Oe! nnverfillfchtes Fabrik-e enf den
Mark! gehracht ioird, tveithes das aus
Europa irnportrte an Reinheit ioeit über«
trifft.

Jn der Fabrik ivird die ineifte Arbeit
von eigens dazn hergeftrllttn Mafchinen
besorgt. Nur vier bis zehn Personen ftnd
iioch anßerdeni beschüftigr Zu den Mo·
fchinen hat kein Underisfener Zutritt, da
der herstellnnqdprtszeß Geheimnis ist.
Das Del ivird and der Schale der Citros
nen nnd die Slinre ans dein saftigen Jn-
nerii derselben gewonnen. Eine Tonne
citronen liefert von 4 bis 9 Pfund Oel
und etwa 40 Pfand Haare. crsteres
bringt im Handel 11.00 nnd letztere« 42
cents per Pfund. Das De! ift gleich
nach dem liiipressenfertig tun! Verkauf ;-

el wird hanptfåchlich von Völkern und?
Drogiiisteit gewandt. Die citronens J
Sanre dagegen verlangt bis in ihrer Fers
cigftellnng oier bis fechs Wochen nnd
ivird dann krnslallifirt Sie ivird beniipt
fiir Herstellung oon Medizinen nnd flin-
erlithen Getränken nnd findet aiich viel
Verwendung beim Eallico-Drutk.

De( Mskst kitr diese Artikel ist ein nn-
begrenztey und der fähige Leiter der Fa·
bril, Herr Baker, ist der festen Ueberiens
gnug, daß, roettn erst einmal das Publi-
kiini von der iiniibertrossenett Reinheit
dieser Fabrikate iiberzeiigt ist, es sie deni
inindertverkhigen eiiropiiiftheii Prodiikt
naqiehen tind aiich gern nosh höhere
Preise dafür bezahlen wird. Also die
weitere Entniickeliing dieser Industrie
ksnn nnr eine Frage der Zeit fein.

Auch unsere Citronenssiithter erkennen
den Werth dieses nenen Unternehmens
001l an, indeni sie sich sagen, daß nett-ace-
neii Jahren, wenn die Eilronenin klein
siiid zuni Verfthickem sie einen Abfas-
niailt in National City sinden werden.

DerKapitel« jedes-Ist ein Deutscher.
Das stoss- dritilche Segelichiss »Der«

ten-da« wird wshricheinlij uöthftett Sen«
nadend unsern Oasen verlassen. Es geh:

Pack Wortlaut» Du» nrn Weisen zu la·
den siir den hkitiflhenMark. Der L«-

»pitön, Vhrlosk ist ein deutscher, eia sa-
Tter Bot-met; aach der Stnart des Seh-f-
-frs ist ein Dentlchzts Jnt Uebrigen be«

« steht die Maaafchaft ans seiten, Norwe-
gern n.f.tv. Schon vor drei Jahren war
die »He-made« in san Diese. Jhr
damaliger Ikanitqst Kdhn lehi bei vielen
hiesigen Leutlchen noch in angenehmer
Erbitterung. Man hatt: ihn In einer
Feltlichleit in der Jarnhalle einqeladeh
nnd er erryiderte vie Gaitireundithttfthpk
Jnrnety indem er anf sei-sein SQII, km·
kleine Feftlichkeit mit Mast! tvssq Tag,
arransirkq svadei man sich ldktich mu-
liste Beide! Gelegenheit entstand v«
Bestandet-Marsch« weis« · w» Pk»k·.IN« II! VI« VIII? wurde. Dhrloss
msd Im M Jvgmvkkeuuvg ma- tu»MIIIII UND« IVlrhen eefieree hier in
S» Mk« EIN, gedenkt Lapitån Kühn
DIE 1111101 Gan Die-ver Freunde und

VIII« U« heilen Gruße. Eine UnzahlJVMUU besuchten die ~Bertnnda« an
GIVE-II Weeit und wurden san Kapi-

Ltsa ohne« neu-sanken hswiatpsssskx »sa-
»ntit dem Besten« bewirthet.

Süv-Calisornien.
« Viestfindals cltsnsissitiatistl

hat M eines sepitai von FOR)
inwroortren Wen. -
- In Costa In« wurde bcislii ein»b Jahr· altes sfstd nnbseseltj lll—-

most stund-es. ;
«?- licitt Snsith san Dis Ingelts

hat entfsiedrty das diestadtdai seist.
hat, die sitt-Ratsin- zu verbieten-
- die Saume· »Ja-ill- kaum-w»

Hirt« eine Hishi-ans san 0000 bis«
flsdv tu iaareae Seide demjenigen, des;
ihr für wenigst« slonate 500 Mndiges
fehlte· vers-It fse dass» ander
schickte.

L·- swei distbeleste cars der santa
leniea Linie in Las lngeles ranntenuorleften Sonntag zusammen; zisc-
lickerweile wurde iedoch niemand ernst·
lieh verletzt.

—Theadare Keitchnsah ein Raneher
oanPafadena, kam in dein Bergen mit
einein elektrifchen Draht in Hertthrung

»und wurde derartig verletzt, das beide
Inne animitirt werden mußten.

F. N. Ahorn-on, fråher stellvertre-
teader Vaitnreiiter iu Bekleidet-a, welche:
befihuidiat wird, Vastinarken im Werthe
von 0700 veruntreut su haben, wurde in
Ohio verhaftet und nach Los Ilngeles
gebracht.

Bei Lat Angeles fuhr der Expreßs
gug der Santa Fe Bahn in eine Schaf-
heerde, welche til-er das Geleite getrieben
wurde. 18 Schafe wurden auf der
Stelle getödtet und eine größer· Unzahl
verstümmelt.

Die PatriotisinusiWelle in Sud-
Icalifornien scheint gerade fo haeh zu
iftehen wie die Pralperitatl-Welle, denn
jder Vorsteher des Rekrutirungedureaus
in Los Ingeles nraiht bekannt, daßwenn
Jiicht bald ein liinichssung eintritt, die
Dfiice gefchlossen werden wird. Seit die
Netrutieuagbegann, find nur 15 Mann
eingestellt worden, in den lejten Tagen
chasfith nicht ein cinsiger gemeldet.

i - Vor einigen Wachen wurde die Leicheseines Deutfchen Init Namen hermanni
Kaifer Init einer Sthußwnnde im Aas-s
nahe Los Angeln! an der Santa Je«
Eisenbahn liegend gefunden und die
Todten-Juki; gab ihr Verdilt auf Selbst« ;
inord ad. Er hatte einkani in einer alten
htltte in der Nähe gewohnt und in! Rufe-
einet Geizhalles gestanden Der Nach-i
lasverwalter Ikellogg sum« dkikhqlh »F»
getraue Unteriuchung feiner Hutte g» qkkh
Tfand endlith unter der Ich· zmi Fußtief vergraben ein Stuck osf·kzszkz» i» d«
sich tin Wulst-II Idn ker deutfihen Bank
II! CCI JUNGE, sowie oerichiedeiie
WEWVCIZM befanden, zusammen im
WMOO II» ungefähr 02000. Außer-
IMVI: der Mann aerfchiedene Grund«
iticcke in Los Llngeles besessen. Er war
57 Jahrealt uud hatte hier, fo weit im!ilanny keine Verwandten. «

Simses-u.

Ema Stadt-lud, ein bekannter
seit-ebner von sank-eins, staed dort
Dienstag Idend inslitee oon ss Jaheen
an einer Nieeenkeanlbeit

Die City trustees non Inabeisn
beabsichtigen, den von den elektriiedes
Jelenchtunasweelm eksietten Mast den
Nimm! sit-kommen zu lassen, und wollen.
deshalb den Preis non Iscents per
1000 Watte nuf is cenil dew".sfejen.
- Die Eonleknenfadeil in Inudeiin

Im Init den! Betst-III! II!Iptikofen de·
sonnen und werden Uqzooo sgkkkq in
I« ckitskudsslssstkeedisnaen uekichicktMil Zell! CIIIIOC g ppn spie-d
UND· Wes( Ue: Ins-n« sen-use und
Um! 111-II Toutetces un die Reihe.
V« U« Ivsftsiedenen Festdten wird dielIOICIIOIJI en. 2,000,000 Lan-sen ein-
sneccheek «

I «- Die ledeiteefmy unqefide 50
M« no, weisse in iehtee Zeit an derIsts-ihm« wein« bei nun-sic- osschaiiikn
wurde, bat sum größeren Theil not-gego-
nen, die ledeit aufzugeben. Die Leute
erhielten nue IMZ per Tag und davon
wueden ihnen noch 7s cents is· eine un-
qeniigende Veelsitiqung abgezogen. Die
Bnbnqeiellihait lud M) dahee genöthigt,
einen Tagelodn oen 81.75 zu dewilliqen
und die Erlaubnis zu geben, das die
Leute fich vetkdstigen kdnnen wie sie
wollen- .

---—-000--- ;

- Kiteslich wurde nun den gelungenen!
Versuche« enit dee Einführungdee Sinne· »
nasseise und Dattein deeidteh Nun«
find ins Dlten einige ileine Sendunqen
caiifoeniee seinen und Dattsn einge-
troffen, die an liite den importirten nijti
nachstehend-lieu. Sie baden auf dein.
Tennspoet allerdings gelitten, da die«
Anpassung nichi die geeignet· war. Idee;
das nsied mit der Zeit inWeqfall bin«
wen, denn auch die Kunli de« Veepackens
Inuh gelernt ieinJEine Unzahl Geie-
chen, die in Oleinaftens Vetiandtqeichsfi
ten thiitia gewesen, sind bereit« unter.
weqs nach Taliiaeniesy nnd io wird Its«
hier bald ein neuer, yaeaueiichtlich lud-as]

i tinee Feigen- und Vatieinsszeefandt end;
wickeln. «

zssipcaiipkuia Deutsch· genau!
braust-sann G 111-da, heraussehen
Iris-tut icafsssuuetsiop

..-,

Ibosumentsisstlset
ler Nov-at M Seins. St« Monate sl.2s.
U« Jud· 8200 bei Aotausbezahcnnw -
statt) Eurem« 8250 ver Jahr

..p-

-stUlslslsfslt
MS Hier« sinke, C«- sh Ost« Dies-- Tal.

sustlscsltfoksit cui-M leih-s.
I olkkck l Ists! u kssstshltshmon

Pklutlaksla All Ists-asso-
- » -

Lqwogokkiosk
Dtnckfisei jederOchsen-»Ja pracht, seichscmtvss

s« den billiqszjioxteifcn angefertigt.
" o I« »«1o b:-

862 konnt: streckt, Cornet IT, Zu( Diese, c«-
sf ckologhonm Block 465.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOZIJn dtefm Igstxktäktttäwzkvskd mehr F!
Il- Ins-sm-

Usosesskdim Japan

gis-III!- xssobakksstr m« « an
pu As, O, do, Co, Ast. unt« Z! per Pfand. »

volens. stunk-»Hättes- unt!
s! cll ss

In so, O, We. andi! per Mund·
lustig, AssmmYon sysoa

r! M!L su YOYMMTLOIts-Find.
Frisch geröfteteii Kassee

su 10 sls:4oc. ver Pfund.? PÄOIFIO 822 me Sei.
Co» Ida-s. til-oh tut.

00000000 0000

z Jst-I« Its tatest» 111
sie-M· des peksisssisssge II«
s« sIIIII—Der In« seht III·
syst) Isegesc v« Ins· se! to.
»als. u. see-seas. Hohes-cis
Im· se) Guts.

T? .00—--T-
- 111 Seite D Indes der Lefee eine

Jqsitsacipsepcods «· »Da-me, w«
des Wiese bis sum Stab-«. CI ist sie«
ein håbich ausgestattet« Buch, das zu«
dem billigest Preise von ILIZ in see
Dfiice der Zeitung zu haben ist.

Das Ren-sie.
Während der lestea paar Time haben vol·

das! alles-neuem ta Cllsemaatcm erhalten,
tinschliehlfch Idee· and Laffen-durften.
Si« find Mk ausgestelltand find di« feinsten;
111-am- ihker In, die Ie in san! Dieqo aus-
qestillt worden( sind. liebe-zeugt Euch selbst.es but« so M. Eint«M Inder, »und das M,
das It! scckflcht aus di« Qualm« fl- di·
blllisflen find, die le hin« offers-s: tout-Ists.
Im· baden eine gies- Ismvahl in Silbe-la-
chm uns glaube«fis-·, das sitt Inst« has
senken, apply« As· wärmst.

« O I» md « ousyst-Man. ]
I - n me» tu« umHohn«l "««.".«"«Z.«17.T·-I·i·.

i . !san Diego Loge No. 2 2, O. d. H. S»
A Großes Picnic

in l

i
- an! ;

j Sonntag, den s. August 1899. »

skgsk«syg z Its« 111Instit.
—-

SPHS sslk MINI- SCIEUIIIØIL WMIIUFM Fqhkvteisfüt Emachlestew Jesus, Kinder
N· DCMGII It— I« IV· ante- 12 Jahren 25 Terms.

umwob
«D tz e läßt I« Ei« amaca Statius», u v k s «.".« I-«««msz·"· Jus der to. Straße, amy9.3()laokqeas.

An den( slhtbeilungqsSchießen betheiliqen Allckfshtt um 5 Uhraachsnsttagi
sich: Cieisecis TeasnJciotnpany Z, Nun! —-—-

ROIOTVIE Tllklskkschllsclb Alle find fteundlichst dazu« eingeladen

Mars! ou» Besitz-s Okcheskkk I Da« Komme«

’ 1

« Dieses: rasende muss· «
werdet! s»- mie m den silissten stellenaus-fertigt-

I·. Korn-der,
Innerstes-e,

l4zo E steten, sat- bloße.
Jtayotkkte

undeinein-its« Stosse
in reich-miser ussahl steti en Hand.

Flclnekny Besen.
· ..s·u·kstkuss...

- -Speccalttäteu
«.

.

fur diese ;

Woche.
» Visite-Studien.
«« PSIPFTDIZIZZFZIIIEJZIT

um aufs-sehnen, jedeWe. «
U i D s«qae-ycoaieu,eis-si.oo gestehe: Feier-ritt . « regt-litte- steil

slsöj tdle II)oäl.ss, am aufzuräu-
Mcll I k . .

. « j111.
Jsc Damen-Röte, weiß Das, Hemmt«

volleWeite, qnte Qui-link, result-
eee steil Use, seit jede: We.

Ost; Damen-Käse, miß Ihm, seist-Ist
vol· Mike,gut· Qualität, us( saf-

» Jurist-mer«, jede·We.
sossesssiruh ««

Is- Eis-Hex«I - -
gebogener Griff, tegulsree steil we,

« am· aoch 17 voekäthig ja söc per« Stils.
sss .s-.««s;..gi«;i«:k-.3::::«g:ek e, e e e g , »-KongosOkiss. itlllpek Mo« seit jede:·09cum suchten-kaufen, noch 25 ooktdiihtzk

Molnerny Ema, I
so! a. sos—s. Stegs-s, scko s.

lAN VIKO.
skqipssssssssisss IIts-secundus-

Eamiltows
Lager feiner

eGr oc enes.
; DDDDCUDDODS

lSkoßer Vorteil) von UROOIIOIOIZU

Reiche 111-sah! von
tu« kais-seiten· tust-umset- ZOcckcs « PHORl-

sesem holst-use«- u. f. w. ««

gammaam» 933 ste str.l
«

«! n -« m·ttzxkscliicsk am! «»
seit» Flocken its« sinds-- «.
Its: vom sigx 111-he.um! vonseines« sie-plus( «.
unt-en diikm as: Zugs-m- voa»Es! Ums» IV— (
unt-«- mue um«-n mou- Nskrssh Ism- Vssts Iils-sing. starke! cis-wählt. Hans-Is- blin ;

« meins. see-steht. Msgqsistsdsktclsc scheu-Indus.I ans. Rat-akti- mssk ask-s«- likiisikheiica Da«
» stotternd Mitte! Inte- Jzlitt zu its-den 111 soof- i»
. syst-It!Il- I .. blau« die-Cum winkt. ;

« who;aus«« HEFT-IT·- mah um! mein ais il sesnmällseilc Cok Gesu säh-l! am! link! mit-m
Ren. Ost«am! Gasse! e mit. I:- vensk arti!

i sum« Appetit.ums. sk- Uuuasca Mit« um!
z kuklnllskeoasohvleds

» ssHOTIJ s
« Isarsa spat-illas lstillo heut-in C· sk 111Cis sitt-111 III«
l diukkolsslkeiitio biet! ists. bist-von (’. l. tlootlI

Co» lmveli. Ins« »Ist-I. II; sstLlst is«

« Hoocks Plhlea MINISTER?
with-as. Von) I. IJJIIDIQAUL

II «: has:Wes-»Res- sa-

nk« MS» I« us. at. ins-P

N lIICUIIOPf« sum.
sz

;». Garnirte Hüte «,

I) Dis-W· «
»»

’
« »

» »

Tiger-d cis guts-·« HH, ,

J zxsssærxskkkzskxsfskåskkssijsiz :
»» HELM- Zstw enden« Hi«

«"«" ·M Iktsllch seist-us«-I ZEIT-T- -··is«-ä:s«.«;«.«·"3« ««

« »» »«
san. »»

-

I: work-s «

« PIHIUILTIPQ Ist«
! «« sey-««-

X «
Man: ou» pas· r. «

«’ HVUUCUM VII sind« 111 X

K» sticht. X.

Spkäkiiszszz
Verkauf.

Damen-Rief· aus Segel·
VII-Mut an 32 Eis. pe-

Igzs U« Während diese!
c.

UIIIOI Sitte:
»Ist· sanken g« Mk» HMHM·«

» Zecher IVogts
D·IM««-C-uIecti·i-·«,

» UFISIUQGusse-Its
«

I«
II» Piksszkccckoclccky storc

s. «- ssvssse Au« in:
"s«..«.:a«.·:«.:;s«««--f Dis-H- THE,» « »·

hZk-«:-I.If0ikr·

LZLPFFINVZYYF
wi

1 zsdtxssizk (l.· xjlsypjfx IF, (II«E« Je; «« VIII!
Si· bsben foeb «

I ein( Taste« VI» u» FMAQWL
- VII) C« VII Icfsie stkgrptklkpskk·

J W HURRISUN
bkscfvkssk von

,

EICIWEIIE sc lUETTCHSIL

G
Muster· s« alleu Mai»

O

Wcck Esd Und
» .Dcltkatessen.«

DE« beftm sum:
II« MKam· ei» Svesiqtitiit

Si« Ums! II!satt-Ase»
. ccke l. und Date sit.

»·1«·!spboa. such: ou.

» V« UND«Dltscserssepqi

mik- pogptas mark«
n v·

) 940 Jsnstßltpasze
» seines« n qui« s.

«

l VII! I it» «»F»W
O VI)E N. to« tax-To« bona-Lug«

ikkij
IHEPFIIZV

lcssklPPs "

Leinenes Unterzeug
Heraligefetzt

von Ispdauf isslö per Anzug; das Leinen von75 Sents asef
so seued die paid. Diese Preidheradfediing ili nur fiir litt-se
Zeit, iiin jeden« Gelegenheit gis geben, die Vorzüge dieseslei »
fiindheit erdaitendes Unten-zeugt lernten zu lernen. v

M . A . LEsEM ,

947 Fiinite Straße. « « wi
Alle chronifchen Krankheiten werden durch»

Kneipiks Methode geheilt. ,

». «« Hippe-te» in rein ais-yama. sei-sue nasse·S; « » uis de: Diskus- uap chauen-im mit) i»- seis-
· E, s «- «»

- ttneii Wirkung zu einander, iorvie gehst« Oe«e s» naiiigieit und Reinheit gehört zu den eksten It-
. ,»«T« · fordernissem Wir fegen untere leichiiftseheeN«»»

darin, blos die eeinften Devguen su gedrauhen
«; .

«; , ! » " packen. «;s!’-- » g » sniiniiiinn e ou.
J» « H W see e.sie. «- o.

«»

e ·bele ,».....in9.lioiien. s
De statt-rette Ittrttitiiee Cssipatus zeigtdai Eint-essen

mehrerer Waggonladurigeirmit Mobilien an. ivodurch ihndisder
ichoii iehr iiiiifaiigreicherVorrath zu den( vollstäridiggstem je in san
Diego gesenkten, gesandt: wird« Beiucht unsern adeu, und Jhe
werdet angenehmiiderraicht fein von de! Iris-saht und deu

Riedrigen Preisen in unserm Etadlisiement ·
S« Cte tut) D. ·

w? »« ».E..z-·»» »» Obschon-sue kamt-tue Co. ·
- s.- - z --1- - z z ; "·-«;-·-. !-s«- --.- - - - - - --
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»« iihattisen Bäumen. Tiger-ten.

XY rXDaö deriihiiite Sau Diese Bier.JJ
X;

·——j,,. »—--—.

xx · T
«: x
«« ix
»« äk cfi Tx- O f .·

N x

E I( und 18. Sttr
X x
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Angler
S « «’"««MI-TZEL «
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Yllen Liebhaber» des! liiigeiiisorts eriivfebic ich mein rkichhaltigeö und vollsiiindigei
Von·- lessester und beste: Unser« and liioekei-6eeätdioasteu, von der: ein·
fachfteit und dilligiieribis »in den besten iirid ieiiisteik

Das beste Geiasaft in Sau Sieg» in( Jasdgewehre und Inmitten. Reichs«
lsliiirvahi dei hiiigftrnPreisen-streng reelle Bedienung zugesichert.

! CLAS- KIESSIG
« Delopdoti lilaclr ist. kirrte Und I« sttsses

II: M. Hi· sei-J.e agno Ja. von·
Südtvestsscke 6te und E Straße,

slIALIES G KBOENER’P, Eise-stinkt.
...—.«,;.

Die desten ceteiinte und Eigaeeeri stiid stets an der Var su finden, unt das del
aller Dicke, das ideltderiidirite E
Lsssk SICH ininieran Sauf. Ein guter Lunas während des ganzes Tages

sag· Diese seien« siee sit« extra-seiner Lunis
itetd an Zapt Hi! jeder Stunde.

«Tlle Grienk
Ecke Vierte und G Stn

- Tislepimm Rot! 1745.
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« Da« größte mit« desi iiiioqrftattete svortssktjtetssqsjsk Ii der Stadt. sinkt« am« daa seit« and diaigiik Die ske-

- fiatte fieoi unter der speziellen Leitung von ff. S. DER,
’ dein einzige» gelernten siichseriuiacher in der Stadt. II«

i Hirdeit qaUntier. Fahr-endet von 325110 aufs-Ums H: » i»-
« Garantie iiiif ein Jahr. fivninii und iideneiigt ca( fsisspl VII-VI II« Im- (. und c Stich.


